Unternehmerinnen Netzwerk Ostfriesland, kurz „U*N*O“
(www.unternehmerinnen-ostfriesland.de)
Den Tag erfolgreich mit aktiven Unternehmerinnen in ungezwungener Umgebung bei
einem gemütlichen Abendessen ausklingen lassen:
Das ist unser "Unternehmerinnen-Treffen in Ostfriesland"
Herzlich eingeladen sind alle Unternehmerinnen in Ostfriesland. Dabei kommt es nicht darauf an, ob als
„Einzelkämpferin“ gearbeitet oder ein mittelständiges Unternehmen geführt wird.
Wer ist offen für neue Kontakte, möchte Ideen vertiefen und mögliche Zusammenarbeit umsetzen?
„Herzlich willkommen bei uns“
Angeboten und koordiniert wird diese Möglichkeit von der Wirtschaftsberaterin und leidenschaftlichen
Netzwerkerin Anke Dahm aus Großefehn.
Unser Motto: „Alles kann – nichts muss“
Das nächste "Unternehmerinnen-Treffen" findet am Mittwoch, 03.04.2019,
um 19.00 Uhr, bei der Hilfsorganisation „Heart of Mercy“, Industriestr. 3 a in Ostgroßefehn statt.
Essen und alkoholfreie Getränke werden euch zur Verfügung gestellt.
Es wird um eine Spende vor Ort gebeten.
Parkmöglichkeiten sind direkt vor dem Gebäude kostenfrei vorhanden.
An diesem Abend werden wir die Möglichkeit nutzen, „Heart of Mercy“
(www.heartofmercy.de) näher kennenzulernen.
Mareike Binoit (Projektleitung), wird uns über die Zielsetzung informieren, nähere Einblicke in ihre
Arbeit sowie in die Hilfsorganisation geben.
Welche „Hindernisse und Vorurteile“ begegnen ihr bei der täglichen Arbeit? Welche Zukunftsziele
werden verfolgt?
Der Organisationsbeitrag je Teilnehmerin beträgt 7,00 €.
Wer bis zum 29. März 2019 bezahlt hat, ist automatisch und verbindlich angemeldet.
Wir bitten, im Zuge der Organisation um Verständnis, dass der Organisationsbeitrag in Höhe von 7,00 €
bitte bis spätestens Freitag, 29. März 2019 auf folgendes Konto mit Vor- und Zunamen und dem
Hinweis im Text „U*N*O-Treffen 03-04-2019“ (bitte unbedingt angeben, danke) zu überweisen ist:
Anke Dahm - Sparkasse Aurich Norden IBAN: DE81 2835 0000 0145 2849 15 BIC: BRLADE21ANO

Die Rechnung über die Organisationsgebühr bekommt ihr dann, wie gewohnt, per E-Mail von mir
zugeschickt.
Wir freuen uns sehr, neue Damen begrüßen zu dürfen oder euch wiederzusehen.
Gemeinsam können wir viel bewegen. Netzwerke und Kontakte können nur dem helfen, der sie hat!
www.unternehmerinnen-ostfriesland.de

info@unternehmerinnen-ostfriesland.de

Bis bald, eure Anke.

